
Sumatranische Buprestiden

von

Dr. Jan Obenberger, Prag.

Vom Herrn Corporaal in Medan, Ost-Sumatra, habe ich

seiner Zeit eine kleine, aber doch sehr interessante Sendung

von ostsumatranischen Buprestiden bekommen. Es was zwar

eine ganz kleine Sendung, jedoch sie hat doch acht neue,

zum Teile höchst interessante Arten geliefert. Herr Corpo-

raal war noch dazu so opferwillig, dass er, in Anbetracht

des Umstandes, dass die Typen in tropischen Gegenden

vielfach durch die umgehende tropische Hitze leiden, mir die

Unica seiner Ausbeuten freundschaftlichst gewidmet hat. Es

ist eine recht schöne Handlung von dem unermüdlichen

Sammler, der weiss genau, wie für jeden Forscher Besitztum

seiner Typen wichtig ist.

Die gesammelten Tiere waren zu wenig, um daraus auf den

Charakter der ostsumatranischen Buprestidenfauna urteilen

zu dürfen; sie weichen aber doch mannigfach von den üblichen,

meist in West- und Nordsumatra gesammelten Tieren ab.

Das schönste der ganzen Ausbeute war das einzige Exem-

plar des Neotoxoscelus Corporaali (j*, eines Vertreters einer

neuen, vom Herrn VV. S. FiSHER bereits von den philippi-

nischen Inseln beschriebenen Gattung.

I. Chrysochroa Corporaali m. n. sp.

Patria: Loerking - Sibolangit, Sumatra orientale; 1910. —
Corporaal legit.

Long. 41 mm.
Die Oberseite ist smaragdgrün, in der Umgebung des

Schildchens bläulich; einfarbig. Die Flügeldecken sind auf

den apikalen Aussenranden ungezähnt, auf der Spitze mit
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einem starken und scharfen Zahn. Die Fühler sind vom
zweiten Gliede an rötlich. Jede Flügeldecke ist mit vier

primären, und drei bis vier kurzen sekundären Längsrippen

versehen. Die Unterseite ist kupferrot.

Der Kopf ist breit, mit einer tiefen und länglichen Aus-

höhlung in der Mitte, die Stirn ist etwas breiter als bei

miitabilis F., , aber nach vorne viel stärker verengt. Der

Halsschild ist breit, viel mehr als zweimal so breit als lang,

vorne stark, bogenförmig ausgeschnitten, seitlich an der Basis

am breitesten, von ebenda nach vorne zuerst ziemlich schwach,

dann in einer starken Curve gerundet verengt. Die Skulptur

des Halsschildes ist in der Mitte fein und sehr spärlich, fast

eine unpunktierte Linie freilassend, gegen die Seiten zu ist

die Skulptur gedrängter und stärker. Die Flugeidecken sind

viel breiter als die Basis des Halsschildes, 2^/^ mal so lang

als breit; ein breiter Saum hinter der Stelle, wo sonst das

Schildchen steht, ist glatt unpunktiert. Die Flügeldecken-

punktur ist gegen die Seite zu gedrängter und stärker, aber

immer fein. Die Rippen der Flügeldecken sind vorne ziem-

lich undeutlich. Gegen die Spitze sind sie stärker ausgeprägt.

Die Nahtrippe reicht bis zur Spitze, die alternierenden Rippen

d. h. 3, 5, 7, 9, sind ein wenig erhöht, die Zwischenrippen

4, 6, 8, sind nur in der Gegend der Mitte der Länge deut-

lich. Die fünfte Rippe verbindet sich hinter dem zweiten

Drittel der Flügeldeckenlänge mit der siebenten. Die Unter-

seite sehr fein, in der Mitte sehr spärlich punktuliert, seitlich

mit einer höchst feinen Beharung. Die Schenkel sind karmin-

rot, im apikalen Teile blau.

Diese Art kommt in die Nähe der vuitabih's ¥., odç^r levtor

Kerr. Sie ist aber viel breiter und robuster, die Halsschilds-

eindrücke sind undeutlicher, Halsschild ist viel breiter etc.

Herrn CORPORAALzu Ehren benannt.

2. Chrysobothrys Corporaali m. n. sp.

Patria: Sumatra or.: Bandar, io, 3, 1920, CORPORAALIgt.

Long. 112 mm.
Gehört in die dunkelgefärbte Gruppe mit sechs runden

kleinen hellen Makelchen auf den Flügeldecken.

Auf die europaeische Solieri Ol. erinnernd.

12
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Der Kopf ist dunkel kupferig; die Augen ragen massig

heraus. Die Stirn ist gegen den Scheitel stark verengt; Epistom

ist ausgerandet in einem flachen Bogen. Oberhalb der Mitte

der Stirnelänge liegt eine scharfe, etwas gebogene Querkante,

dessen Oberrand dicht und fein punktiert ist; der unter ihr

liegende Teil der Stirn ist fein skulptiert; die Runzeln sind

eben da wenig dicht, bogenförmig, in der Mitte etwas quer

gestellt. Der Mittelpunkt dieser Runzelung liegt vorne, unweit

der Fühlergruben. Der Halsschild i.st breiter als der Kopf,

ca I ^'2 mal so breit als lang, vorne fast geradlinig, sehr

schwach zweibuchtig, seitlich fast parallelseitig, vor den

Hinterecken und vor den Vorderecken kurz nach hinten

und vorne verengt, fein und dicht quer gerunzelt, schwärzlich.

Das Schildchen ist klein, dreieckig. Die Flügeldecken sind

schwärzlich, glänzend, ohne Rippen, nur mit einer schwach

angedeuteten, und nur in der Hinterhälfte deutlicheren Rippe

entlang der Naht und einer schwachen Andeutung einer

solchen seitlich hinter der Mitte. Die Flügeldecken sind überall

fein und gleichmässig punktiert, mit drei üblichen, kleinen

Grübchen — das erste, im Grunde rötlich, in der Schulter-

grube, das zweite hinter dem vorderen Drittel in der Mitte

der Decke, das dritte vor dem letzten Drittel mehr zum
Seitenrande gestellt. Bis zur Mitte parallelseitig, von ebenda

zur Spitze gleichmässig verengt und gezähnelt. Das letzte

Ventralsegment mit einer Längsrippe in der Mitte, auf der

Spitze zweifach ausgerandet und dreispitzig. Die Unterseite

ist dunkel bronzekupferig, die Mitte der Unterseite ist mehr
grünlich. Die Fusse sind ebenso gefärbt, die Tarsen sind

prachtvoll blau.

Ein einziges Exemplar.

Gehört systematisch zur tristis D'EWi. und paralli'llaT)¥.\^.

3. Neotoxoscelus Corporaali m. n. sp,

Patria: Sumatra or.: Lau Rakit, II-1918. CuRPORAALIgt.

Long.: 8.2 mm.
Die Unterseite ist glänzend schwarz, spärlich behaart. Die

Oberseite ist schwarz, ein breiter, fast so breiter als langer

Längsraum in der Mitte des Halsschildes und die Flügel-

decken sind mit einer höchst kurzen, tiefschwarzen, samt-
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artigen Behaarung bedeckt. Nur eine längliche, von aussen

nach innen gerichtete, schief gegen die Naht verlaufende

und seitlich hinter der Mitte beginnende, aus feinen läng-

lichen Härchen zusammengestellte schmale Binde ist grau-

weiss. Sie ist gegen die Spitze zu etwas verbreitet abgerundet,

sie berührt aber weder die Spitze, noch die Naht und sie

lässt ein ,, Fensterchen" von schwarzer Grundbehaarung, dass

ringsumher von der hellen Behaarung umgeben ist, frei.

Der Kopf ist ziemlich klein, die inneren Augenränder

konvergieren stark nach vorne; die Stirn ist kurz; in der

Mitte mit einer weisslichen, aus weissgrauen Härchen zusam-

mengestellten Ouerbinde. Der Scheitel ist samtschwarz, anlie-

gend behaart. Der Halsschild ist zweimal so breit als lang,

im hinteren Drittel am breitesten, von ebenda zur Basis stark

ausgeschweift verengt, nach vorne in einer starken Kurve

gebogen verengt. Vorderrand ist zweifach ausgerandet, die

Mitte des Vorderrandes ragt ziemlich stark hervor. Die Seiten

des Halsschildes sind glänzend, fein skulptiert und behaart,

die mittlere breite schwarze Längsbinde ist durch feinen und

schmalen Längssaum beiderseits gesäumt. Das Schildchen ist

breit, dreieckig, kahl. Die Flügeldecken sind breit und flach,

am Ende beiderseits mit einem starken Zahne.

Die Grundskulptur ist von der Behaarung bedeckt. Abdo-

men ist schwarz, glänzend, die Flügeldecken lassen seitlich

die Teile des ersten Hinterleibsringes frei ; dieser ist mit einer

weissen Makel versehen, die sich mit dem weissen Flügel-

deckensaum verbindet. Die Fusse sind violettschwarz, ziem-

lich glänzend ; die Tibien sind gerade, nur in dem distalen

Teile ein wenig (sehr schwach!) gekrümmt.

Diese Art gehört zur Gattung Ncotoxoscehis, die bereits

Herr W. S. FiSHER nach einigen philippinischen Arten auf-

gestellt hat; sie ähnelt im wesentlichen stark der Gattung

Toxoscelus und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch

die nicht gekrümmten Tibien.

Die neue, prächtige Art hat eine ganz besonderes Aus-

sehen ; sie weicht in der Färbung weit ab von Allem was

in der Gattung Toxoscelus und Neotoxosceliis bekannt ist und

ich halte sie für einen der schönsten und elegantesten

Buprestiden.
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Ich benenne diesen herrlichen, wirkh'chen Prachtkäfer dem
Entdecker zu Ehren.

4. Agrilus Corporaali m. n. sp.

Patria: Sumatra or.: Brastagi, V, 1918, Corporaal Igt.

Long.: II mm.
Die Stirn ist schwarzgrün, die Flügeldecken ebenso, der

Halsschild ist karminrot. Die Unterseite ist heller und glän-

zender, stahlblau, die Seiten des Pro-, Meso- und Metasternum

sind ein wenig rötlich.

Die Flügeldeckenenden einzeln zugespitzt, in einen ziem-

lich starken lateralen Zahn auslaufend.

Der Kopf ist gross, aber seitlich nicht hervorragend, die

Stirn ist länger als breit, Epistom ist flach ausgerandet. Ober-

halb der feinen Ouerkante, die beiderseits den Oberrand

der Fühlergrüben bildet, beiderseits noch ein kurzes Leistchen.

Ebenda mit einem feinen, queren Haarsaum.

Die Stirnskulptur ist quer, dicht, der Scheitel ist längs-

runzelig, mit einer feinen Längsrinne. Die Fühler sind kurz,

schwärzlich, vom vierten Gliede (incl.) gesägt. Der Halsschild

ist kurz und quer, circa zweimal so breit als lang, seitlich

schwach nach vorne und zur Basis verengt, mit der grössten

Breite in der Mitte, fein quer gerunzelt, mit einer seichten

basalen Querdepression. Das Marginalleistchen ist stark,

scharf; ein wenig durchgebogen ; das Submarginalleistchen

verläuft parallele mit ihm. Das Prähumeralleistchen ist stark

S-förmig durchgebogen und lehnt sich in der Mitte der Länge

an das Marginalleistchen ; von oben gesehen beide Prähume-

ralleistchen sind divergierend. Das Schildchen ist breit und

lang, anstatt der normalen Ouerkante mit einem Ouerein-

druck. Die Flügeldecken sind schmal und lang, in der Mitte

etwas verbreitet, dann zur Spitze lang flach verengt. Die

Spitzen sind einzeln zugespitzt in einen scharfen lateralen

Zahn. Zwischen beiden Zähnen entsteht bei geschlossenen

P'lügeldecken ein Winkel. Die Skulptur der Flügeldecken

ist sehr fein, körnig, die Flügeldecken sind im Grunde sehr

fein, anliegend schwarz behaart, was ihnen ein besonderes

Aussehen verleiht. Das letzte Ventraltergit ist unter den

Flügeldecken mit einer scharfen Längskante versehen ; diese



DR. J. OBENBERGER,SUMATRANISCHEBUPRESTIDEN. 1 79

Langskante mündet in einen Fortsatz, der bei geschlossenen

Flügeldecken zwischen den Flügeldeckenspitzen herausragt.

Prosternum ist flach, fein skulptiert. Vorderrand des kragen-

förmigen Fortsatzes des Prosternum ist vorne seicht ausge-

randet. Mesosternum ist sehr flach, gegen die Seiten steil

abfallend. Abdomen ist fem skulpi"iert. Das Analsegment ist

unausgerandet. Die Fusse sind lang und graublau; das erste

Glied der Hintertarsen ist so lang als alle vier übrigen

Tarsenglieder zusammen. Die Klauen mit einem scharfen

basalen Zahn.

Ich benenne diese Art zu Ehren des Entdeckers. Diese Art

erinnert durcli die Färbung und Skulptur auf den sinensis

Thoms., von dem sie sonst ziemlich weit steht.

5. Agrilns Sumatrae m, n. sp.

Patria: Sumatra or.: Brastagi, V, 1918; Corporaal Igt.

Long.: II mm.
Der Kopf und der Halsschild sind kupferig, die Flügel-

decken sind dunkel braunkupferig. Die Unterseite ist grau

messingfarben.

Der Kopf ist ziemlich gross, aber wenig gewölbt, die Stirn

ist mehr goldig, fast ebenso breit wie lang ; Epistom ist flach

ausgerandet. Oberhalb der Fühlergrubenkante beiderseits ein

kurzes, queres Kantchen, und ebenda selbst mit einem gelb-

weissen, feinen Haarsaum. Die Skulptur besteht aus einer

feinen Ouerrunzelung. Ohne Mittelrinne am Scheitel. Der

Halsschild ist quer und ziemlich breit, circa 1^/2 mal so breit

als lang, seitlich circa in der Mitte am breitesten, von ebenda

nach vorne ebenso stark wie zur Basis verengt. Das Margi-

nalleistchen ist scharf, schwach durchgebogen, das Submar-

ginalleistchen ist fast paralleli mit ihm. Das Praehumeral-

leistchen ist ziemlich stark, stark durchgebogen, es lehnt

sich in der Mitte an das Marginalleistchen. Beide Praehume-

ralleistchen, von oben gesehen, divergieren stark nach vorne.

Der Halsschild ist vor der Basis flach quer eingedrückt, mit

einem stärkeren Eindrück beiderseits in den Vorderecken.

Das Schildchen ist quer, ungekantet. Die Flügeldecken

sind lang, parallelseitig, in der Mitte etwas verbreitet und

gegen das Ende zu flach verengt, mit einer sehr feinen
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Grundskulptur, im Grunde kurz, dunkel behaart, die Spitze

beiderseits mit einem weissen rundlichen Haarmakelchen.

Die Spitzen sind beiderseits in einen ziemlich starken, schar-

fen Lateralzahn ausgezogen; zwischen beiden diesen Zähnen

entsteht bei geschlossenen Flügeldecken ein Winkel, in dessen

Mitte herausragt der verlängerte Fortsatz des letzten Abdomi-

naltergites. Dieses Segment ist oben, unter den Flügeldecken

n der Mitte scharf länglich gekantet - der herausragende

Fortsatz ist die Verlängerung dieser Kante. Die Unterseite

ist höchst fein skulptiert und seitlich sehr fein, anliegend

behaart.

Prosternum ist parallelseitig ; der kragenförmige Fortsatz

des Vorderrandes des Prosternums ist vorne flach ausgerandet.

Das letzte Ventralsegment ist unausgerandet. Die Fusse sind

grau bronzefarben - das erste Glied der Hintertarsen ist fast

so lang als alle vier übrigen Glieder zusammen.

(5": Die Stirn ist mehr goldig, Prosternum ist in der Mitte

lang weiss behaart, das Analsegment ist in der Mitte

hinter dem Querrande mit einer sehr kurzen, aber

scharfen Längskante versehen.

Systematisch gehört unmittelbar hinter den Corporaali <S.

6. Agrilus amicalis m. n. sp.

Patria: Sumatra or.: Brastagi, V, 1918. CORPORAALIgt.

Long. 9 mm.
Blau, die Flügeldecken sind dunkelblau.

Der Kopf ist gewölbt, die Stirn ist bis zum Scheitel cca

^/o mal so lang als breit, schmal, fast parallelseitig, einfach

punktiert, bei dem Epistom spärlich und fein weiss behaart.

Der Scheitel ist fein, deutlich länglich gerinnt. Die Augen
ragen seitlich nicht heraus. Die Fühler sind kurz, bronze-

farben, vom vierten Gliede an gesägt. Der Halsschild ist 1V2

mal so breit als lang, im hinteren Drittel am breitesten, von

ebenda nach vorne zuerst fast parallelseitig, dann (vor dem
ersten Drittel) stärker verengt, zur Basis gleich vom basalen

Drittel, ebenso stark wie nach vorne verengt. Von der Seite

gesehen ist der Seitenrand stark S-förmig durchgebogen, das

Marginalleistchen ist stark, das Submarginalleistchen ist mit

ihm parallelseitig, vorne nur etwas divergierend, es verbindet
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sich in den Basalecken nicht mit dem Marginalleistchen

das Praehumeralleistchen ist stark gekrümmt, in der Mitte

der Länge an das Marginalleistchen angelehnt. Von oben

gesehen sind beide Praehumeralleistchen nach vorne stark

divergierend. Halsschild selbst ist ziemlich eben, mit einer

breiten und queren flachen Praebasaldepression und beider-

seits mit einem grösseren seitlichen Eindruck in den Vorder-

ecken. Diese Eindrücke sind im gründe fein, spärlich, weiss

behaart. Die Runzelung ist fein. Das Schildchen ist mit einer

Querkante versehen. Die Flügeldecken sind lang, indigoschwarz

oder schwarzblau, an der Basis heller, parallelseitig, mit feiner

Skulptur (besonders im apikalen Teile), die Spitzen sind ein-

zeln breit abgerundet, auf der Aussenseite sehr fein gezähnelt.

Der kragenförmige Fortsatz der Vorderrandes des Prosternums

ist vorne schwach ausgebuchtet. Das Prosternum ist breit,

ungerandet, ziemlich dicht punktiert und abstehend weiss

behaart ((S)\ Abdomen ist glänzend, fein punktiert und sehr

fein weissgrau behaart. Das letzte Ventralsegment ist unaus-

gerandet. Die Fusse sind blau, das erste Glied der Hinter-

tarsen ist so lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen.

Die Klauen sind mit einem grossen breiten basalen Zahn

versehen.

Ein einziges Exemplar dieser Art wurde mir vom Herrn

J. B. CoRPORAALgesendet. Diese Art ähnelt ziemlich stark

gewissen palaearktischen Arten und ist besonders wegen der

paralellen Körperform ziemlich auffällig.

7. Cylindromorphus Corporaali m. n, sp.

Patria: Sumatra or.: Lau Rakit. CORPORAALIgt.

Long. 4.5 mm.
Olivenbronzefarben, glänzend, kahl. Kopf ist breit, ein

wenig breiter als der Vorderrand des Halsschildes, mit einer

tiefen Mittelrinne; in der Mitte der Stirn mit einem punct-

förmigen Eindruck. Die Augen konvergieren nach vorne, sie

sind klein und ziemlich weit von einander gestellt, länglich

eiförmig, vertical gestellt. Die Schläfen sind fast so breit

wie ein Auge und fast parallelseitig. Stirn mit einer feinen

Mittelrinne. Halsschild 1^/3 mal so breit als lang, in der Mitte

am breitesten, von hier nach vorne und zur Basis ziemlich
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schwach, gerundet verengt. Die Hintereckeii sind kurz zuge-

spitzt und ragen ein wenig nach aussen und nach unten vor.

Halsschild ist ziemlich gewölbt, vor der Basis mit einer

grossen und breiten Ouerdepression.

Neben dem Seitenrande verläuft ein scharfes, bis fast nach

vorne reichendes Leistchen, welches, von oben gesehen, fast

parallel mit dem Seitenrande ist, von der Seite gesehen ist

es geradlinig und mit dem Seiten rande nach vorne diver-

gierend. Die Skulptur besteht aus flachen, feinen oberfläch-

lichen und spärlichen Nabelpunckten.

Das Schildchen ist klein, die Flügeldecken sind breit und

c)iindrisch, hinter der Mitte ein wenig verbreitert, mit einer

groben, ziemlich löcheren Skulptur, die aus breiten und

starken Querrunzeln besteht. Diese Skulptur wird zur Spitze

immer feiner. Von den Schultern bis vor die Mitte verläuft

ein scharfes Längsleistchen.

Diese Art ist besonders wegen der eigentümlichen Flügel-

deckenskulptur und wegen der Bildung des Halsschildes

ausgezeichnet.

8. Endelus Corporaali m. n. sp.

Patria: Sumatra or.: Lau Rakit. CüRPORAALIgt.

Long. 3 mm.
Auf einen Aphanisticus erinnernd.

Schwarz, glänzend, einen Aphanisticus ähnlich. Der Kopf

ist klein, mit einer tiefen Aushöhlung zwischen den Augen
;

von oben gesehen convergieren die Augen in flacher Kurve

nach vorne. Halsschild ist breit, mit zwei sehr tiefen Quer-

eindrücken, einem in der Mitte, dem andern breiteren vor

der Basis; ein tiefer puncktförmiger Eindruck in den Vorder-

ecken des Halsschildes; dieser ist im Grunde kahl, unpunck-

tiert. Die Flügeldecken sind 2^3 mal so lang als breit,

schwarz, spärlich und ziemlich fein puncktiert, gegen die

Seiten zu runzelig, ebenso wie die ganze Oberseite stark

glänzend. Die Flügeldecken sind ein wenig breiter als der

Halsschild, flach, bis zur Mitte parallelseitig, von ebenda zur

Basis gradlinig verengt
; die Spitzen sind breit zusammen

abgerundet.

Die Fläche ist etwas uneben, mit einigen flachen, jedoch
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wenig auffälligen Eindrücken ; davon der basale Eindruck

zwischen dem Schildchen und den Schultern ist der deutlich-

ste; die Schulter ragen etwas vor.

Ich habe diese Art der Gattung iTw^y^'/z^j- beigereit, trotzdem

sie einem robustem und breiten Aphanisticus recht ähnlich

ausschaut ; sie hat jedoch die glatte und kahle Oberseite

der Endeliis und zeigt keine Spur von der sonst so charack-

teristischen Mikroskulptur der Aphanisticus, auch der sonstige

Habitus etc. zeigt auf einen Endelus.


